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                Mörfelden-Walldorf, den 11.05.2020 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Winkler, 
lieber Thomas, 
 
in letzter Zeit hast Du Dich in Deiner amtlichen Funktion als Bürgermeister wiederholt über die 
offizielle Homepage der Stadt Mörfelden-Walldorf oder auch durch Pressemitteilungen unter 
Angabe Deiner Amtsbezeichnung und unter Benutzung des offiziellen städtischen Logos zu 
parteipolitischen Angelegenheiten geäußert, zuletzt in Deiner Pressemitteilung vom 27.04.2020, 
die auch auf der Homepage der Stadt Mörfelden-Walldorf eingestellt ist. 
 
Hierzu hatte Dich der SPD-Fraktionsvorsitzende bereits angeschrieben und darum gebeten, dass 
dies fortan unterbleibt, leider wie geschehen ohne Erfolg.  
 
Ich möchte in die Angelegenheit keine unnötige Schärfe einbringen. Zumal es für alle Parteien 
unserer Stadt Sinn macht, mit Blick auf die nächste Kommunalwahl nicht alle Türen für eine 
mögliche Koalition zu verbauen, mit wem auch immer. Niemand kann heute sagen, wie die 
nächsten Wahlen ausgehen werden. Deshalb halte ich auch nichts von der plumpen 
Annäherungspolitik der CDU in jüngster Zeit. Mir ist vielmehr daran gelegen, dass wir unbeschadet 
des politischen Tagesgeschäfts, das nun einmal auch und gerade in der Auseinandersetzung mit 
der Position anderer Parteien besteht, im allgemeinen Umgang miteinander Sachlichkeit und 
Fährnis walten lassen.  
 
Das setzt allerdings auch voraus, dass die politischen (und damit auch die rechtlichen) Spielregeln 
beachtet werden. Und die hast Du – mit Verlaub – durch Dein oben aufgezeigtes Verhalten 
verletzt. Da eine Wiederholungsgefahr nicht auszuschließen ist, möchte ich Dich deshalb ebenso 
klar wie nachdrücklich bitten, fortan die rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. Ich möchte 
jedenfalls nicht gezwungen sein, bei einer Wiederholung solcher in der Sache rechtswidriger 
Aktivitäten um gerichtliche Hilfe nachsuchen zu müssen. Für einen entsprechenden klarstellenden 
Hinweis von Dir wäre ich dankbar. 
 
Ausdrücklich will ich darauf hinweisen, dass die zitierte Rechtsprechung natürlich nicht 
ausschließt, dass Du Dich weiterhin parteipolitisch äußerst, auf dem Portal der Grünen, in 
Flugblättern oder wo auch immer. Das steht jedem, auch und gerade einem gewählten 
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Bürgermeister, selbstverständlich zu. Nur ist es nicht angängig, dass Äußerungen von Dir mit 
Deiner Amtsbezeichnung und der Verwendung des offiziellen Logos der Stadt Mörfelden-Walldorf 
erfolgen oder auf der Homepage der Stadt erscheinen. Das kann und darf fortan nicht mehr 
geschehen. 
 
Deshalb, lieber Thomas, schreibe ich Dich an. Statt vieler anderer rechtlicher Erläuterungen habe 
ich Dir einen Auszug aus einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln aus dem Jahr 2017 
beigefügt, die die derzeitige herrschende Meinung in Rechtsprechung und Literatur klar und 
eindeutig wiedergibt. Die maßgeblichen Passagen habe ich der besseren Lesbarkeit wegen 
farblich markiert. Zu hoffen bleibt nach alledem deshalb, dass wir fortan nicht in weitere 
Auseinandersetzungen welcher Art auch immer zu diesen grundsätzlichen Fragen eintreten 
müssen 
 
Gerne können wir uns über die Sache bei einem nächstpassenden Termin auch persönlich 
unterhalten. Für diesen Fall erwarte ich eine Nachricht Deines Vorzimmers. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Baldur Schmitt 


